
in den Birnen. 19 

26eH1,38, - 2 8 2 8  = 6 ,?H,e8 ,  

und bildet sich durch einfache Vereinigung der Drupose mit 
€.lpHISOS die Glycodrupose : 

G i A o Q ,  + W L Q 8  = G 4 L 4 3 1 e  
Drupose Glycodrupose. 

Lassen wir die Bildungsgleichungen der intermediiren 
Producte weg ,  so ist der ganze Procefs in der folgenden 
Proportion auszudrucken : 

4 6,H,,43, - 2 8 - 2 HZ8 = 644H9d016. 

Es ist unzweifelhaft , dafs die Glycodrupose aus einem 
Kohlenltydrat entstanden ist, und kann dieses nur geschehen, 
wenn aus Starke oder Gummi Wasser und Sauerstoff aus- 
treten, wahrend bei dem normalen Reifungsprocefs zur Bil- 
dung des Zuckers in den Parenchymzellen im Gegentheil 
Wasser aufgenommen wird. 

H a n n o v e r ,  im September 1865. 

Ue )er einen neuen Alkohul, in welchem der 
Kohlenstoff theilweise durch Silicium 

ersetzt ist; 

von C. Friedel und J .  M. Crafts*). 

Bekanntlich wechselt das Stanntetrathyl F r a n k  1 B n d’s++) 
- Sn(C4H5)2 oder Sn(G,H,), - bei der Einwirkung von Jod 
oder Chlorwassersto5saure ein oder mehrere Mol. Aethyl 

*) Compt. rend. LXI, 792. 
**) Diese Annalen CXI, 44. 
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gegen eben so viele At. Jod oder Chlor aus, unter Bildung 
von Aethyljodiir oder Aethylwasserstoff. 

Das Siliciurnathyl, welches wir vor zwei Jahren kennen 
lehrten+), verhalt sich i n  einer ganz anderen Weise, welche 
es von den organometdlkwhen Verbindungen entfernt und 
es im Gegentheil den gesattigten Kohlenwasserstoffen nahert. 

Leitet man einen Strom von Chlorgas in einen in kaltes 
Wasser getauchten , Siliciumathyl enthaltenden Kolben , so 
farbt sich zuerst die Fliissigkeit gelb und entfarbt sich dann 
rasch unter reichlicher Entwickelung von Chlorwasserstoff- 
saure. Es findet somit kein Freiwerden von Chlorathyl statt. 
Unterbricht man die Operation nach einer ziemlich kurzen 
Zeit, urn dann die Protlucte der fractionirten Destillation 211 

unterwerfen , und lafst auf die unterhalb 160" siedenden 
Portionen aberiiials Chlor einwirken, so erhalt inan , wenn 
man diese Behandlungsweise mehrrnals wiederholt , schliefs- 
lich eine erhebliche Menge chlorhaltiger Producte , welche 
hauptsachlich zwischen 180 u n d  220" sieden. Wir homen, 
aus diesern Gemische das einfach-gechlorte Siliciumathyl leicht 
isoliren zu konnen. Aber nach einer ziemlich grofsen Zahl 
von Destillationen haben wir nur eine kleine Menge einer 
gegen 185" siedenden Flussigkeit erhalten, deren Zusarnmen- 
setzung der Forrnel SiCBH,!,CI entsprach. - Der betracht- 
lichste Theil des Productes ging bei der Destillation zwischen 
190 und 195" iiber, und gab bei der Analyse Zahlen, welche 
genau einern Gemische nach gleichen Aequivalenten von 
einfach-gechlnrtem und von zweifach - gechlortem Silicium- 
athyl entsprechen. Es scheint hier ein ahnlicher Fall vorzu- 
lirgen, wie ihn  Bauer**) fur ein Gernische von Aethylen- 

*) Vgl. diese Annalen C S S V I I  , 31. 
*,) Diese Annalen Sopplernentbd. 1 ,  250. 
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bromiir und Propylenbromiir kennen lehrte. - -  Die bei 
hoherer Temperatur destillirenden Portionen naherten sich in 
ihrer Zusarrimensetzung der des zweifach-gechlorten Silicium- 
athyls. - Uebrigens mufste die Destillation gegen 230° un- 
terbrochen werden; die tbei dieser Temperatur noch in dem 
Destillationsgefafs enthallenen Flussigkeiten begannen sich 
unter Braunung und Entwickelung chlorwassersloffsaurer 
Diimpfe, welchen ein brennharer chlorhaltiger KBrper beige- 
mischt war, zu zersetzen. 

Bei den Schwierigkeiten, die sich der Scheidung der 
verschiedenen chlorhaltigen Verbindungen entgegen stellten, 
hielten wir es fur besser, die Urnwandlung der letzteren in 
andere Producte zu versuchen, fur welche man ein hesseres 
Resultat hoffen kijnne. Nach langem Umhertasten sind wir 
in der That dahin  gelangt, in der folgenden Weise zwei 
Verbindungen zu isoliren, die sich von dem einfach-gechlorten 
Siliciumithyl ableiten. 

Wir hahen die bei 180 bis 20O0 siiAdenden Portionen des 
Productes in zugeschrnolzenen R6hren rnit essigseurem Kalium 
und Alkohol erhitzt. Eine ziemlich hohe Temperatur ist da- 
fur nBthig, die Reaction einzuleiten; aber eben diefs fiihrt zu 
einer Scheidung der beiden chlorhaltigen Verbindungen. Das 
zweifach-gechlorte Siliciumathyl wird zuerst angegriffen, und 
wenn man die Temperatur 130-140° nicht uberschreilet, kann 
man unter den entstandenen Producten das einfach-gechlorte 
Siliciumathyl wiederfinden. 

Zu dem Ende setzt man zu dem Inhalt der RBhrc - 
der aus einer alkoholischen LBsnng besteht, welche ein Ge- 
menge von Chlorkalium und essigsaurem Kalium durchtrankt - 
vie1 Wasser. Es scheidet sich eine d i g e  Flussigkeit Bus, 
welche man nach einander zweimal mit Wasser wascht und 
dann mit concentrirter Schwefelsaure behandelt. DRS Silicium- 
athyl und seine chlorhaltigen Derivate sind in dieser SPure 
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unlbslich, wihrend die Essigsaure-Verbindung, die sich bilden 

konnte, und das Siliciumtriathyl-Oxyd si(c, 

der Einwirkung des essigsauren Kaliums auf das zweifach- 
gechlorte Siliciumathyl entstand , darin lbslich sind. Was 
ungelbst bleibt, wird durch Decantiren getrennt, mit Wasser 
gewaschen, getrocknet und destillirt. Die bei der Destillation 
zwischen 180 und 190" ubergehenden Portionen - und fast 
Alles geht nun bei dieser Temperatur uber - werden aber- 
mals mit einer alkoholischen Lbsung von essigsaurem Kalium 
in eine Glasrohre eingeschlossen und diefsmal einige Stunden 
lang auf 180° erhitzt. Man findet nachher unten in  der Rbhre 
eine Ausscheidung von Chlorkalium ; bei dem Abbrechen der 
Spitze der Rbhre bemerkt man nicht mehr, wie diefs bei der 
ersten Operation der Fall war, ein Entweichen von Gas. Man 
scheidet das Product mittelst Wasser; man behandelt es mit 
Schwefelsiiure , um die etwa der Einwirkung entgangene 
chlorhaltige Verbindung zu beseitigen ; man decantirt die 
Schwefelsaure mit Sorgfalt und giefst sie in einen Kolben, 
welcher hinlanglich vie1 Wasser enthalt , dak das Gemische 
sich nicht zu stark erhitze. Es scheidet sich eine Fliissigkeit 
aus, die nach dem Waschen und Entwiissern fast ganz zwi- 
schen 208 und 214O siedet. Sie besitzt einen schwach 
iitherartigen und essigsiiureartigen Geruch und brennt mit 
leuchtender Flarnme unter Ausstofsung eines weifsen, aus 
Kieselsaure bestehenden Rauches. 

Si(G*Hj 9 8 O), das bei 
1 5 3  11 

Dieser Kbrper ist einfach - gechlortes Siliciumathyl , in 
welchem das Chlor durch den einatornigen Rest Oxacetyl 
aus dem essigsauren Kalium ersetzt ist, oder auch ein Essig- 

+) Diesen Kiirper erhalt man unter verschiedenen Umstiinden, unter 
anderen bei der Darstellung des Silicinm&thyle selbst. Wir 
werden ihn zltm Gegenstand einer besondereti Mittheilung macheb. 
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saurcilher, in welchem der Rest SX8H19 die Rolle eines 

einatomigen Radicales spielt : gyd9}43. - Behandelt man 

dieses Product bei 120 oder 130° mit einer Losung von Kali 
in verdiinntem Alkohol (die Anwendung einer wiisserigen 
Ldsung fehrt nicht zum Eel, selbst nicbt bei rnehrstiindigern 
Erhitzen auf 180°), so wird es zu einer campherartig riechen- 
den Fliissigkeit umgewandelt , die unloslich in Wasser ist, 

gegen 490"siedet und eine der Formel !? i cs~ls}O entsprechende 

Zusammensetzung ergiebt. Diese Fitissigkeit ist das der an- 
gewendeten Essigsaure - Verbindung entsprechende Hydrat ; 
Natrium lbst sich in ihr unter Entwickelung von Wasserstoff 
und Bildung einer gallertig aussehenden Substanz , welche 
Wasser unter Wiederbildung der ursprunglichen Verbindung 
und AnnRhme alkalischer Reaction zersetzt. - In dem Wasser, 
welches zur Abscheidung jener Flussigkeit von der alkoho- 
lischen Kalilosung diente, llfst sich hicht essigsaures Kalium 
nachweisen , durch Neutralisiren des iiberschiissigen Kali's 
mittelst Chlorwasserstogsaure, Eindarnpfen und Behandein des 
Ruckstauds mit wasserfreiem Alkohol, wo nach dem Verdunsten 
der alkoholischen Losung essigsaures Kaliuin zuruckbleibt. 

Nech allen diesen Thatsachen zeigt das Siliciumiithyl 
eine schiagende Anafogie mit den gestittigten KohIenwasser- 
stoffen der Reihe GnHlnrz. Das in der ersteren Verbindung 
enthaltene Siliciumatom functionirt nach der Art eines Kohlen- 
stoffatoms; es scheint durch den Kohlenstoff mil einer ahn- 
lichen Hreft festgehalten zu werden, wie die in einem 
Kohlenwasserstoff die Kohlenstoffatome selbst zusammenhal- 
tende ist. Zur Abtrennung des Siliciumatoms bedarf es, wie 
zum Zerbrechen der Fundamentalkette eines Kohlenwasser- 
stoffs, der kriiftigsten Oxydationswirkungen. Andererseits ist 
die Anzehl der irn Siliciumiithyl enihaltenen Wasserstoffatorne 
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SO grofs, wie sie in dem Nonylwasserstoff sein wiirde, d. h. 
in dem dieselbe Anzahl vieratomiger Atome enthaltenden 
gesattigten Kohlenwasserstoff : 

6i6,H2,, = 6i(G2H,), ; 6,Hm = G(6,Ht,h. 

Wir wollen durch diese Formeln nicht ausdrucken, dafs 
die Analogie sich bis in  die Constitution der beiden K6rper 
selbst verfolgen lasse, obgleich Nichts beweist , dafs nicht 
auch ein in der Art, wie es die letzte Formel angiebt, con- 
stituirter Nonylwasserstoff existiren kijniie. Aber die in dem 
Vorstehenden hervorgehobene Uebereinstirrimung irk den Zah- 
lenverhaltnissen und der Parallelismus der Reactionen des 
Siliciumiithyls und seines einfach-gechlorten Derivates einer- 
seits und der von P e 1 o u z e und C a h o u r s  in ihren Unter- 
suchungen iiber das amerikanische Erdd *) beschriebenen 
Kohleiiwasserstoffe andererseits werden dafiir hinreichen, dafs 
wir den neuen Alkohol und die Essigsaure-Verbindung, aus 
welcher derselbe dargestellt wurde , als Silicononylhydrat 
und als essi;gsrrures Silicononyl bezeiFhnen diirfen. 

Ueber ammoniakalische Kupfercyanure ; 

von Hugo Schiff und E. Bechi. 

Bereits seit langerer Zeit waren wir im Besitz eines in 
prachtvollan violetten Schuppen krystallisirten Salzes, welches 
sich aus einer zur Verkupferung dienenden schwach alkali- 
schen L6sung von Kupfercyaniir in uberschiissigern Cyan- 

*) Diem Annalen CXXVII, 190. 


